Islamverharmlosung,
“christlich” autorisiert

Aus der Kirche ist sie ausgetreten, weil die ihr nicht
islamfreundlich genug war. Brigitte Hutt ist untröstlich, dass
die Deutschen dem Islam mit Misstrauen begegnen und
Artikelschreiberin Maria Sileny erkennt im Schweizer
Minarettbauverbot gar eine Einschränkung des Rechtes auf
Religionsfreiheit.
Das katholische Frauenblatt „Engagiert“ schreibt:
Der Islam ist somit zweitgrößte Religion in Deutschland. Eine
Religion allerdings, die mit wachsendem Misstrauen betrachtet
wird. Gewalttaten radikaler Islamisten schüren Ängste, die
durch einseitige Berichterstattung vieler Medien noch
verstärkt werden. Selbst das öffentlich-rechtliche Fernsehen
soll zu 80 Prozent negativ über die Religion Islam berichten,
das ergeben wissenschaftliche Untersuchungen. Sendungen wie
„Hassprediger in Deutschland“ oder „Terroristen als Nachbarn“
tragen dazu bei, dass jede Muslima mit Kopftuch, jeder
bärtige Muslim als potenzielle Gewalttäter angesehen werden.
Wie weit die Furcht vor Muslimen gehen kann, zeigt sich in
der Schweiz. Per Volksabstimmung haben die Schweizer Ende
letzten Jahres den Bau von Minaretten in ihrem Land verboten.
Dafür haben sie in Kauf genommen, dass in ihrem Land eines
der demokratischen Grundrechte beschnitten wird: das Recht

auf Religionsfreiheit.
Warum ein Verbot, Minarette zu bauen, das Recht auf
Religionsfreiheit beschneidet, entzieht sich jetzt unserer
Kenntnis. Dass gläubige Moslems gewaltbereiter sind, ist ein
allgemeines Wissen. Und dass auch sogenannte gemäßigte
Moslems, die keinem Außenstehenden etwas tun, sich von
„Ungläubigen“ fernhalten, ihre Kinder zwangsverheiraten oder
ihre Ehen mit Fremden arrangieren, Kinder oder Jugendliche
verheiraten, ihre Töchter, Schwestern, Cousinen bei
„Fehlverhalten“ „ehren“morden und ihre Ehefrauen nach
Herzenslust „beackern“, alles nicht der Rede wert. Moslemische
Frauen haben keine Menschenrechte. Auf einmal sind die
unwichtig.
Dieses Recht gilt nach wie vor in Deutschland – auch für die
Muslime. Doch dort, wo ihr Glaube sichtbar wird, entstehen
vielfach Konflikte. Wie in der Schweiz flammen sie mitten in
der Gesellschaft auf, insbesondere dann, wenn eine Moschee
gebaut werden soll. So auch im Münchner Süden, wo ein
jahrelanger Zwist um eine geplante Moschee ein ganzes Viertel
entzweite – bis die Muslime kürzlich aufgaben.
Die armen Moslems und die bösen Deutschen! PI hat das Gezerre
um die Moschee von Anbeginn an begleitet. PI berichtete neben
vielen anderen Beiträgen unter anderem hier.
Wachsende Kriminalität, sogar ein Al-Qaida-Netzwerk direkt in
der Nachbarschaft haben die Einheimischen befürchtet. Solche
Ängste kann die engagierte Katholikin Brigitte Hutt nicht
verstehen. Als Mitglied im Pfarrgemeinderat der dortigen
katholischen Gemeinde hat sie die Moscheebau-Pläne aktiv
unterstützt. „Es geht nicht um Bin Laden, es geht nicht um
Weltpolitik. Es geht nur um Menschen, die beten wollen“, sagt
sie. Seit fünf Jahren setzt sich die Informatikerin in der
„Gesellschaft Freunde Abrahams“ für interreligiöse
Verständigung zwischen Christen, Juden und Muslimen ein.

„Befürchtungen sind oft abstrakt“, gibt sie zu bedenken. „Den
Islam“, sagt sie, gebe es genauso wenig wie „das
Christentum“. Es gibt aber Muslime in der Nachbarschaft,
Menschen, die man auf der Straße trifft. Sie heißen Deniz
oder Fatma und sind vom Islamismus genauso weit entfernt wie
ein durchschnittlicher Katholik von der Piusbruderschaft.
Dafür sind sie hilfsbereite Nachbarn, Eltern, die sich
bemühen, ihre Kinder gut zu erziehen. Kurz: Sie sind anders,
als Klischees und Vorurteile suggerieren wollen. Brigitte
Hutt weiß das. Denn sie kennt viele Muslime persönlich. Sie
sei erschüttert, wie sehr eine Ablehnung eskalieren kann,
fasst sie ihre Erfahrungen um den geplatzten Münchner
Moscheebau zusammen. Die Haltung einiger Mitchristen habe sie
grenzenlos enttäuscht. „Solange wir in der Türkei keine
Kirchen bauen dürfen, sollen auch bei uns keine Moscheen
entstehen“: Als sich der Pfarrgemeinderat hinter Argumente
wie dieses stellte, sei sie ausgetreten. Für Brigitte Hutt
gilt vielmehr: „Ich setze mich für die Rechte der Muslime
ein, gerade weil ich Christin bin. Denn für mich als Christin
heißt Nächstenliebe, in Vorleistung zu gehen, ohne zu
erwarten, dass eine Gegenleistung kommt.“
Intolerant, undemokratisch, frauenfeindlich sei der Islam,
meint die Mehrheit der Deutschen, wie Umfragen zeigen. Doch
nicht viele kennen, anders als Brigitte Hutt, die
muslimischen Nachbarn persönlich. Dabei reicht es aus, an die
Tür nebenan zu klopfen.
Gut zu wissen, dass es den Islam ebensowenig gibt wie das
Christentum. Und dass Moslems allgemein ihre Kinder gut
erziehen. Und dass der Islam, den es ja nicht gibt, seine
Intoleranz, Demokratie- und Frauenfeindlichkeit aufgibt, wenn
man nur nebenan klingelt…
(Spürnase: Stoawonga)

